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Deutschlandweit hat die Zukun  swerksta   therapie krea  v 
über 100 Veranstaltungen mit mehr als 900 Terminen im Pro-
gramm. Für die Seminarverwaltung benö  gt der Kunde eine 
einfach zu bedienende Anwendung, die Veranstaltungen und 
Termine lokal verwaltet und über eine Schni  stelle ins TYPO3 
expor  ert. TRITUM entwickelte dafür eine Business Lösung 
auf Basis von Microso   SQL Server und Microso   Access.

Projekt Daten & Fakten

Kunde Zukun  swerksta   therapie krea  v gGmbH
Kunde seit Dezember 2008
Branche Gesundheit & Soziales
Region Neukirchen-Vluyn/ Nordrhein-Wes  alen
System TYPO3 CMS 4.5 LTS
 Microso   SQL Server
 Microso   Access

   TYPO3 Mul  -Domain-Installa  on mit Website-über-
  greifender Nutzung von Inhalten
   Umfangreiche Dokumentenverwaltung für Dozenten

Seit 1987 bildet die Zukun  s-
werksta   therapie krea  v bun-
desweit krea  v-therapeu  sch 
aus und weiter. Es werden Fort-
bildungen im 3-Stufen-Modell 

in krea  ver Leibtherapie mit den Schwerpunken „Tanz“, „Mu-
sik“, „Kunst“ und „Kinder und Familie“ angeboten. Zusätzlich 
zu den Qualifi zierungen bietet die Zukun  werksta   einjähri-
ge Fachfortbildungen und zahlreiche Seminare zum Kennen-
lernen, wie Info-Tage, Kompetenz-Tage oder Tagungen. 

TYPO3 CMS » ZUKUNFTSWERKSTATT therapie kreativ

Über die Zukunftswerkstatt 
therapie kreativ

Hauptmerkmale

TRITUM GmbH |   info@tritum.de |   +49 (3641) 797994-0

Seminarverwaltung
Die langsame Internetverbindung beim Kunden erfor-
derte eine offl  ine-basierte Lösung zur Seminarverwal-
tung. Diese wurde auf Basis von Microso   SQL Server 
und Microso   Access umgesetzt. Darin ist eine Ver-
anstaltungsliste mit umfangreichen Filterfunk  onen 
enthalten, aus der sich u. a. beliebige Listen als PDF 
generieren lassen.

Schnittstelle
Um die doppelte Pfl ege der Seminare zu vermeiden, 
wurde eine Schni  stelle zur Synchronisa  on der Da-
ten enwickelt. Darüber hinaus fi ndet ein Abgleich mit 
dem CRM des Kunden sta  . So werden alle Anmel-
dungen zu den Veranstaltungen aus TYPO3 ausgele-
sen und ins CRM übertragen. 

Seminarkatalog
Auf der Website werden mehr als 100 Veranstaltun-
gen mit über 900 Terminen angezeigt. Für diesen 
Seminarkatalog wurde von TRITUM eine individuel-
le TYPO3 Extension entwickelt, die den komplexen 
Anforderungen, wie bspw. den verschiedenen Fil-
ter- und Anzeigemöglichkeiten, gerecht wird. Zudem 
können aus den Inhalten der Website Newsle  er ge-
neriert werden. So haben Redakteure ohne erhöh-
ten Mehraufwand die Möglichkeit, an bes  mmte 
Empfängerkreise regelmäßig Informa  onen zu ver-
senden.

Business
Lösungen
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